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XLIII. 
Ueber die Verbindbarkeit metallischer 

Superoxyde mit Sauren. 
Von 

C. F. Schonbein. 

(Aus den Verhandlungen der naturf. Gesellschaft in  Basel.) 

Bei meinen Untersuchungen uber die verschiedenen 
Zustande des chemis-ch gebundenen Sauerstoffs habe ich 
mich vielfach mit den metallischen Superoxyden beschaf- 
tigt und eine Reihe von Thatsacheii ermittelt, deren na- 
here Kenntniss fur die Chemiker nicht ohne Interesse sein 
diirfte. 

Essigsaurrs Bleisupprroayd. Schuttelt man in der Kalte 
concentrirte Essigsaure mit einer hinreichenden Menge 
fein geschlemmter Mennige etwa 15 Minuten zusammen 
und filtrirt man dsnn das Gemenge ab. so wird, ohne dass 
sich Bleisuperoxyd ausgeschieden , eine Mare Flussigkeit 
erhalten,. welche gegen 9 p. C. Mennige gelost enthalt. 
Aus dieser anfanglich scsslichsauren, hintennach eigen- 
thumlich stechend schmeclrenden Losung tritt allmahlich 
braunes Superoxyd aus, und zwar um so friiher und reich- 
licher, j e  starker die Essigsaure mit Mennige beladen 
worden. Aber auch eine und dieselbe Losung zerfallt 
laiigsamer oder rascher in sich ausscheidendes Super- 
oxyd und gelost hleibendes Bleiacetat, j e  nach der obwal- 
tenden Temperatur : in der KHte ungleich langsamer als 
bei erhohter Temperatur, in der Siedhitze sehr rasch, 
wahrend bei etwa unter Null die Verbindung hestin- 
dig ist. Verdunnung mit Wasser wirkt wie Warme. 

Lasst man unter lebhaftem Vmruhren in eine frisch 
bereitete Mennigelosung so lange verdunnte Schwefelsaure 
tropfeln, bis eine abfiltrirte Probe weder mit dieser Sgure 
noch mit Mennigelosung sich rnehr triibt, und trennt man 
hierauf durch Filtration das entstandene Bleisulfat , so 
wird eine farblose Flussigkeit erhalten, die nichts anderes 
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als in 'Essigsaure gelostes Bleisuperoxyd ist, uncl aus wel- 
cher letzteres rnit Kali, Ammoniak u. s. w. sich fallen 
lbsst. Aber auch das reine geloste essigsaure Bleisuper- 
oxyd zeigt keine Bestandigkeit, indem sich aus demselben 
auch bei gewohnlicher Temperatur Superoxyd abscheidet ; 
bis jedoch alles PbO2 unter diesen CinstAnderi ausgeschie- 
den ist, konnen Tagc vcrgehen, wlihrend bei der Siedhitze 
die Zersetzung sehr rasch erfolgt und bei 2 8 O  unter Null 
ga r  nicht eintritt. Ich bemerke hier, dass wie die Wirme 
und das Wasser, auch die Anwesenheit von freier Schwe- 
felsaure oder Salpetersaure in unserer Losung ein rasches 
Zerfallen des essigsauren Bleisuperoxydes verursacht , RO- 

gegen die Gegenwart von Phosphorsaure das Austreten 
des braunen Bleioxycles verhindert. (S. wciter unten.) 

Da das Bleisuperoxyd in Essigsaure sich nicht auf- 
lost, von dieser SBure aber die Mennige ziemlich reichlich 
aufgenommen wird, so konnte es  scheinen, als oh das 
rothe Bleioxyd als solches mit der Essigsgure eine los- 
liche Verbindung einginge. Folgende Griinde sprechen 
jedoch gegen eine solche Annahme und machen es  ge- 
wiss, dass die Mennigelosung ein Gerneng yon essigsaurem 
Bleioxyd und essigsaurem Bleisuperoxyd ist. Ware in  be- 
sagter Losung die Mennige noch als solche vorhanden, so 
musste aus jener durch Kali u. s. w. auch wieder Mennige 
gefallt werden konnen. Nun wirci allerdings aus der Men- 
nigelosung durch Kali u. S. w. eine gelbrothe Materie nie- 
dergeschiagen, welche sich jedoch durchaus wie ein Ge- 
meng von Bleioxyd und Superoxyd verhalt. Die Mennige 
fur sich allein blaut narnlich weder die Guajaktinctur noch 
den jodkaliumhaltigen Starkekleister , wahrend diess das 
freie Bleisuperoxyd oder auch ein inniges Gemeng des- 
selben mit Oxyd wohl thut. Der in erwahnter Weise 211s 
der Mennigelosung erhaltene Niederschlag blaut aber die 
Guajaktinctur und den Jokaliumkleister, woraus erhellt, 
dass in der gelbrothen Xaterie Oxyd und Superoxyd nicht 
wie in der Mennige chemisch verbunden. sondern nur  ge- 
menfit sind. Zu erwahnen ist hier auch noch, dass he- 
sagtes Oxydgemenge in kalter concentrirter Essigsiiure voll- 
standig loslich ist und darnit eine Fliissigkeit liefert, wieder 
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vollig gleich der Mennigelosung. Die Thatsache, dass 
mittelst Schwefelsaure die Mennigelosung von ihrem Oxyd- 
gehalt ganzlich sich befreien lssst, so dass die ruckstan- 
dige Flussigkeit nur noch essigsaures Bleisuperoxyd ent- 
halt, zeigt deutlich, dass die Loslichkeit des letztern in 
Essigsiure nicht durch das mit ihm vergesellschaftete 
Bleioxyd bedingt wird. IIiezu komnit noch die weitere 
Thatsache, dass aus der Mennigelosung das Bleisuperoxyd 
wie aus der reinen essigsauren Superoxydlosung freiwillig 
sich abscheidet. 

Aus den angefuhrten Thatsachen darf man daher 
wohl schliessen, dass beim Auflosen der Mennige in Essig- 
s iure  die in ersterer Substanz chernisch mit einander ver- 
bundenen Oxyde sich trennen und in der entstandenen 
Losung essigsaures Bleioxyd und essigsaures Bleisuper- 
oxyd neben einander vorhanden sind. 

Warurn sich das gewohnliche Bleisuperoxyd in Essig- 
saure iiicht aunost, wiihrend das mit Rleioxyd in der Men- 
nige verbundene gleiche Superoxyd dims thut und warum 
das einmal rnit Essigsaure vergesellschaftcte Superoxyd 
allmahlich von ihr wieder sich ahtrennt, sind Fragen, welche 
ich nicht beantworten kann. Nur das geht aus den vor- 
liegenden Thatsachen hervor , dass das Bleisuperpxyd in 
zwei Zustiinden existiren kann: in einem Zustande, in 
welcheni es mit Essigsaure verbindbar ist ,  und in einern 
andern, in welchem es eine solche Verbindung nicht ein- 
gehen Irann. Eiri ghnliches verschiedenartiges Verhalten 
zeigen auch noch andere Oxyde, wie z. B. Zinnoxyd, wel- 
ches je  nach seiner Darstellungsweise in Salpetersaure 
entweder loslich oder das Gegentheil ist. 

Bei weitem das Interessanteste an  der Mennigelosung 
und dem essigsauren Bleisuperoxyd ist jedoch das oxydi- 
rende Vermagen dieser Flussigkeiten, welches demjenigen 
des freien ozonisirten Sauerstoffes gleich kommt, wie aus 
nachstehenden Angaben erhellen wird. 

Die Indigotinctur wird von beidep Flussigkeiten schan 
in der KBlte eben so rasch wie durch ozonisirten Sauer- 
stoff, Chlor oder ein unterchlorichtsaures Salz zerstort, wie 
auch durch dieselben die Guajaktinctur auf das Tiefste 
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geblaut wird. Die oxydirbaren Metalle entziehen ehen- 
falls schon in der Kalte den besagten Losungen den nc- 
tiven Sauerstoff ziemlich rasch und berauben die letztern 
desshalb auch ihres Vermogens, die Indigolosung zu zer- 
storen oder die Guajaktinctur zu blauen. Schuttelt man 
z. B. fein zertheiltes Zink, Eisen, Blei, Kupfer u. s. u7. nur 
kurze Zeit mit Mennigelosung oder reinem, essigsauren 
Bleisuperoxyd , so entstehen die Acetate dieser Metalle 
unter Verlust der Bleichkraft besagter Losungen. Auch 
Quecksilber wirkt auf die letztere noch ziemlich rasch des- 
oxydirend ein unter Bildung von essigsaurem Quecksilber- 
oxydul; j a  selbst fein zertheiltes Silber thut diess noch, oh- 
gleich etwas langsarner als das letztgenannte Metall. 

Schweflichte -S&ure fd l t  aus beiden Losungen sofort 
Bleisulfat , woraus erhellt, dass SO2 augenblicklich zu 
Schwefelsaure sich oxydirt. Arsenige Saure zerstort SO- 

fort das oxydirende Vermijgen unserer Liisungen unter 
Bildung von Arsensaure. Schwefelblei wird durch heide 
Flussigkeiten zu Bleisulfat oxydirt, was sich am bequem- 
sten dadurch zeigen Iiisst, dass man in dieselben einen 
von Schwefelblei gebraunten Papierstreifen eintaucht, unter 
welchen Urnstanden das gefarbte Papier beinahe augen- 
blicklich gebleicht wird. Beide Losungen zersetzen das 
Jodkalium unter Bildung von Jodblei und Ausscheidung 
von freien Jod. welchen letztern Umstande es beizumessen 
ist, dass unsere Flussigkeiten den Jodkaliumkleister augen- 
blicklich auf das Tiefste blauen. 

Fiigt man zu den1 so geblauten Kleister eine hinrei- 
chende Menge von essigssurer Mennige oder essigsaurem 
Bleisuperoxgd, so verschwindet die Farbung, um bei Zu- 
satz von etwas schweflichter Siiure wieder zuni Vor- 
schein zu kommen, woraus zu erhellen scheint, dass die 
erwahnten Losungen das anfanglich von ihnen ausgeschie- 
dene Jod selbst in der Kalte zu Jodsaure zu oxydiren 
vermogen. 

Voranstehende Angaben genugen zu zeigen, dass das 
in Essigsaure geloste Rleisuperoxyd schon bei gewohnli- 
cher Temperatur gegen viele unorgsnische oxydirbare Ma- 
terien als ein kriiftig oxydirendes Agens sich verhalt und 
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Clem freien ozonisirten Sauerstoff durchaus analog wirkt ; 
es giebt aber auch organische Substanzen, welche dem in 
Essigsaure gelosten Bleisuperoxyd schoii bei gewohnlicher 

Temperatur sein 0 rasch entziehen, in welcher Beziehung 
das Terpentinol ‘und das in Wasser gelijste Eiweiss als 
besonders ausgezeichnet hervorzuheben sind. Vermischt 
man in gehoriger Menge die genannten Substanzen mit 
Bleisuperoxydlosung, so verliert diese sofort ihre Fahig- 
keit, Jodkaliumkleister und Guajaktinctur zu blauen, oder 
irgend eirie der oben erwahnten Oxydationswirliungen her- 
vorzubringen, was zeigt, dass der im Superoxyd enthaltenc 
active Sauerstoff sich auf das Terpentinol oder Eiweiss 
wirft, in diesen Materien unstreitig mancherlei Oxydations- 
wirkungen hervorbringend, welche ich jedoch noch nicht 
naher untersucht habe. 

Ess(ysaures Ma~iga~/superoxytl. So wenig als das Blei- 
superoxyd lost sich auch das Mangansuperoxyd in Essig- 
saure auf, unter gegebenen Umstiinden jedoch kannen die 
beiden letztgenannten Substamen ebenfalls eine chernische 
Verbindung mit einander eingehen. Fiigt man zu einer 
frisch bereiteten Mennigelosung so vie1 gelostes Mangan- 
oxydsulfat , dass kein Niederschlag von schwefelsaurem 
Blei mehr erfolgt, und trennt man letzteres durch Filtriren 
vom Ucbrigen ab, so wird eine tief rothbraune Fliissigkeit 
erhalten, welche neben essigsaurem Manganoxydul essig- 
saures Mangansuperoxyd enthalt , welchem letztern die 
Fliissigkeit ihre tiefe Farhung verdankt. Setzt man zu 
der reinen essigsauren Bleisuperoxydlosung gelostes schwe- 
felsaures Manganoxydul, so bildet sich Bleisulfat und essig- 
saures Mangansuperoxyd, woraus erhellt, dass das zweite 
Sauerstoffkpivalent des gelosten Bleisuperoxydes unter 
den eraihnten “Jmstiinden suf das Oxydul des Mangan- 
sulfats iibergetragen wird , um Mangansuperoxyd zu bil- 
den, welches sich mit Essigsaure verbindet, wahrend das 
entstandene Bleioxyd mit der Schwefelsaure unseres Sul- 
fats zusammen tritt. 

Die so erhaltene Losung von essigsaurem Mangan- 
superoxyd ist bei gewohnlicher Temperatur ungleich be- 

a s 
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stgndiger, als das essigsaure Bleisnperoxyd, bis zu ihrem 
Siedepunkt erhitzt, trubt sie sich jedoch ebenfalls in Folge 
des sich ausscheidenden Mangansuperoxydes. In der Kalte 
lasst sie letzteres langsam fallen, ‘so dass Wochen verge- 
hen,  bis alles Superoxyd ausgeschieden ist. Es bedarf 
kauni der Erwiibnung, dass sowohl das in der Siedhitze, 
als das bei gewohnlicher Temperatur ausgeschiedene Man- 
gansuperoxyd in Essigsaure nicht mehr loslich ist. 

Wie die essigsaure Bleisuperoxydlosiing bewirbt such 
diejenige des Mangansuperoxydes schon in der Kalte die 
Zerstorung der Indigotinctur, ebenso die augenblickliche 
Bliiuung des Jodkaliumkleisters und der Guajaktinctur. 
Die oxydirbareren Metalle, das Queclrsilber und das Silber 
noch eingeschlossen, im fein zerthcilten Zustande mit der 
essigsauren ~~ang’ansuaeroxydlosung geschiittelt, entfarhen 
letztere, indeni sie tiem gclosten Superoxyde seinen activen 
Sauerstoff entziehen urd in Acktate verwandelt werden. 
Durch schweflichte Saure wird die Parburig unserer Lo- 
sung augenblicklich zerstort unter Bildung von Mangan- 
sulfat. 

Wenn auch gemass den gemachten Angaben das oxy- 
dirende Vcrmogen des in Essigsaure gelosten Mangam- 
superoxydes demjenigen des essig-sauren Bleisuperoxydes 
ahnlich is t ,  so l a s t  sich doch sagen, dass das letztere 
rascher und energischer als das erste oxydirt. 

Pltosphorsazcres HleAiperocytl. hehnlich der Essigsaure 
verhalt sich die Phosphorsaure gegen das gewohnliche 
freie und das in der R’lennige an  basisches Oxyd gebundene 
Bleisuperoxyd; ersteres lost sie nie, letzteres aber ziemlich 
reichlich auf. Schiittelt man in der lialte massig concen- 
trirte I’hosphorsaure nur kurze ILeit mit Mennige zusam- 
men und filtrir! dann ah, so wird eine farblose Flussigkeit 
erhalten, welche die Indigolosung zerstort, den Jodkalium- 
keister augenblicklich auf das Tiefste bliiut, wie iiberhaupt 
die oxydirenden Wirlrungen des essigsauren Blei - und 
Mangansuperoxydes hervorbringt. Ausser dem Bleisuper- 
oxyd enthalt jedoch die besagte Losung auch noch Blei- 
oxyd , welches mittelst Schwefelsaure sich ausfiillen llsst. 
Noch rascher nimmt die Phosphorsaure das Superoxyd aus 
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der Mcnnige auf, wenn jene rnit etwas Schwefelsiiure ver- 
setzt ist, weil letztere mit dein basischeii Oxyd zu Sulfat 
sich verbindet. R e n d &  man Leidc SBuren ‘ im rechten 
Verhaltniss an ,  so wird cine Losung erhalteri, die nur 
Bleisuperoxyd und kein Oxyd enthalt. Auch die init Sal- 
petersiiure oder Essigsaure vefsetzte Phosphorsaure nimmt 
das Superoxyd der Mennige rascher auf, als diess die reine 
Saure t,hut. 

So weit meine Erfahrungen his jetzt  gehen,  ist die 
phosphorsaure Uleisuperoxydlosung bei gewijhnlicher Tein- 
peratur von noch griivserer BestRndigkeit, als das essig- 
saure Mangansuperoxyd. In der Siedhitze wird jedoch 
das Superoxyd unter Sauerstoffverlust in basisches Oxyd 
verwandelt , welches in der  E’hosphorsilure gelost bleibt, 
woher es kommt, dass die Superoxydlosung, nachdeni sie 
nur kurze Zcit in? Sieden erhnlten worden, ihre Fihigkeit  In- 
digotinctur zu  zcrstoren. Jodknliumklcister zu hliiuen u. s. w. 
verloren hat. Selhst in der Kaltc ~ c r l i e r t ,  obwohl sehr 
langsam, die phosphorsaurc Bleisuperoxyrll6sung ihre oxy- 
direuderi Eigenschaften, ohne dass sich Superoxyd aus- 
schiede, woraus erhellt, dass PbOz allmiihlich in PbO iiber- 
gefuhrt wird. 

Weiter ohen ist hemerlrt worden, dass die Anwesen- 
heit von Phosphorsaure in ilcr cssigsnurcn Blcisuperoxyd- 
losung das Austreten von PbOz verhindere. Diese That- 
sache wird &us der erwi‘nnten grossern Uestindigkeit des 
phosphorsnuren Bleisuperoxydes begreiflich , welches ent- 
steht, wenn PO5 zu der Losung des essigsauren Bleisuper- 
oxydes gefiigt wird. 

ilrsscwwes Hleis?ipwoxyd. Auch diese Saure vermag 
einiges PbOB aus cler Mennige aufisunchmen ; denn schut- 
telt man eine LBsurig dcr erstern mit dem rothen Osyde 
zusammeii , so blaut die filtrirte farblose Fiussigkeit den 
Jodkaliumkleister und die Guajaklosung, wie sie auch die 
Indigotinctur zerstort. Es sind jedoch diese Reactionen 
weniger stark,  als die durch die oben erwahntcn Losun- 
gen von PhOs hervorgebrachten, und werden riach kurzem 
Stehen der Fliissigkeit nicht mehr erhalten, weil das Blei- 
superoxyd sich bald in basisches Oxyd verwandelt. 

louro. f. prakt. Ckieiliie. I.XXIV. 6. 21 
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Weinsawes B1eisfiperox;yrE. Eine Losung von Weinsiiure 
mit Mennige geschiittelt und hierauf filtrirt, enthalt merk- 
liche Mengen von PbOz, wie daraus erhellt, dass sie eben- 
falls Jodlialiumlileister stark blaut u. s. w.; nach kurzer 
Zeit hat  sie jedoch dieses Vcrmiigen cingebusst, weil das 
zweite Sauerstoffaquivalent von YbOz oxydirend auf die 
Weinslure einwirkt, in Folge dessen sich weinsaures Ulei- 
oxyd ausscheidet. 

Salpe lersnwes  Silbersirperoqil .  Kis jetzt Iiisst sich das 

reine Agoa nur mittelst 0 urid Ag darstellen, denn das 
auf elektrolytischem Wege gewonnene entbalt bekanntlich 
noch immer etwas Salpeter - oder Schwefelsaure. Nach 
meinen Erfahrungen lost sich, wie Ictztcrcs, auch das reine 
Superoxyd als solches in SalpetersLure aiif, dcrselberi schon 
in sehr kleiner Menge eine tiefbrnune Farbung verleihend. 
Verdunnt man eine rnit Superoxyd reich beladcrie Salpeter- 
ylure stark mit Wasser, so scheidet sich daraus ein grosser 
Theil von -4g02 als schwarzes Pulver mieder aus. In der  
Kalte halt sich das geloste Silbcrsuperoxyd lange unzer- 
setzt, a i e  man an1 Dunkelhleihen desselben bemerkt; hei 
erhijhter Ternperatur , setzt es sich rasch in Silhcrnitrat 
und frei werdenden Szuerstoff um. 

n u s  den voranstchenden Angahen erhellt. dass die 
Superoxyde des Bleis, Mangans und Silbers fiiliig sind, 
als solche selbst mit kr5ftigen Siiurcn sich zu vergesell- 
schaften, und in diesem Verbindungszustande ein grosses 
oxydirendes Vermogcn bcsit,zen. Es ist desshalb zu ver- 
muthen, dass e s  auch noch andere Superoxyde und Sauren 
gebe, welche unter gecigneten Urnstanden sich wie die 
Essigsaure mit Uleisupcroxyd mit cinander verbinden lassen. 
Ob solche Verbindungen nach stdchionietrischen Verhalt- 
nissen gebildet sind, und im festen Zustariile existiren 
konnen, miissen kiinftige Untersuchungen zeigen. 
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